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Rege Teilnahme an der diesjährigen Jahresversammlung des Dorf-
vereins Aawangen-Häuslenen 

Zartes Kalbsgeschnetzeltes an sämiger Waldpilzrahmsauce, serviert 
mit Spätzli & frischem Marktgemüse 

Maibummel, Sommerfest, Nationalfeiertag, Überraschungsanlass, 
Spieleabend und die Adventsfenster konnte man auf der Leinwand 
noch einmal Revue passieren lassen 

Jahresversammlung des                                                    
Dorfvereins Aawangen-Häuslenen 

Am 10. März lud der Dorfverein seine Mitglieder zur 
Jahresversammlung im Schulhaus Häuslenen ein.  

 
 

Auf der Traktandenliste standen unter anderem der 
Jahresrückblick, die Jahresrechnung, die Wahl eines 
neuen Vorstandsmitglieds und der Bericht unserer Dorf-
zeitung. 55 Mitglieder haben sich um 19:30 Uhr in der 
Mehrzweckhalle eingefunden und der Saal war gut be-
setzt. Der Dorfverein offerierte seinen Mitgliedern ein 
schmackhaftes Abendessen in 3 Gängen.  

 
 

Die Gelegenheit sich beim Essen auszutauschen wurde 
rege genutzt. Vorstands-Präsident Michel Gehring er-
öffnete den offiziellen Teil um 20:30 Uhr und führte effi-
zient durch die Traktandenliste. Stimmenzähler, Trak-
tandenliste und Protokoll wurden einstimmig und ohne 
Diskussion genehmigt. 
 

Im Jahresrückblick wurden die durchgeführten Anlässe 
kurz zusammengefasst und die Highlights kommentiert.  

 
 
 

Bei gutem Wetter lief die Wandergesellschaft am 1. Mai 
über den Aawanger Berg bis auf die Schlossburg. Wo, 
bei gut organisierter Verpflegung, einige gemütliche 
Stunden verbracht wurden. Am 11. Juni fiel das Som-
mer-Fest und das Jubiläum der Tagesschule zusam-
men und lockte überdurchschnittlich viele Besucher an. 
Den Nationalfeiertag feierten rund 50 Besucher beim 
Grillplatz bei der Schlossburg, aufgrund der Trockenheit 
leider ohne Feuerwerk, dafür bei schönem Sternenhim-
mel. Am 4. September ging es mit dem Zug und Post-
auto auf einen Ausflug ins Technorama. Als Novum gab 
es zum ersten Mal einen Spielabend, der im Oktober 
rund 60 Teilnehmer zum vergnügten Brett- und Karten-
spielen anlockte. Besucher dieser Anlässe wurden wo 
möglich durch den Dorfverein bestens bewirtet. Zum 
Abschluss des Jahres luden 24 schöne Adventsfenster 
und diverse Umtrunkmöglichkeiten zu geselliger und 
besinnlicher Gemeinschaft ein. 
 

Dorfverein Aawangen - Häuslenen 

http://www.forsta.ch/
http://www.qigong-aadorf.ch/
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Der Kassier stellt den Jahresabschluss 2022 vor und kommentiert 
diverse Positionen 

Vorstand des Dorfvereins: Michel Gehring, Markus Scholdei, Urs 
Frischknecht, Pascal Bauer, Eric Krämer, Claudia Mariani und Tigran 
Avakian 

Peter Müller berichtet über die geleistete Arbeit im letzten Jahr 

Jahresrechnung 

Der Kassier Eric Krämer präsentierte die Jahresrech-
nung 2022, die im Anschluss vom Revisor zur Annah-
me empfohlen wurde. Die Versammlung genehmigte 
die Rechnung einstimmig. 

  
 

Wahlen 

Der Dorfvereinsvorstand hat mit Tigran einen Kandida-
ten gefunden, um einen der zwei Abgänge vom letzten 
Vereinsjahr zu besetzen. Tigran stellte sich kurz vor 
und wurde danach einstimmig in den Vereinsvorstand 
gewählt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird dem ganzen Vorstand ein Dank seitens des 
Präsidenten ausgesprochen, der mit Applaus der Mit-
glieder begleitet wird. 
 

Dorfzytig 

Peter Müller berichtet aus der Redaktionsarbeit der 
Dorfzytig.  

 

Besonders freut ihn die Umsetzung des neuen und fri-
schen Layouts. Erwähnt werden das gute Miteinander 
im Team und an den Sitzungen, an welchen bei oft spä-
terer und geselliger Runde immer wieder neue Ideen 
entstehen. Er ermuntert die Mitglieder, auch einmal ein 
privates Inserat zu platzieren, um eventuell brach lie-
gende Schätze auf ihrem Dachboden zu verflüssigen. 
Die Lösung von Problemen sei oft näher als man den-
ke. Die Dorfzytig finanziert sich nämlich aus Inseraten. 
 
Der Präsident beendete den offiziellen Teil bereits um 
21:10 Uhr und bedankte sich nochmals bei allen Hel-
fern und den gesponserten Äpfeln vom Ammann’s Hof 
für den Zwipf des Clean Up Days vom 25. März. Als 
Mitnahmegeschenk gab es Honig von Familie Warten-
weiler. 
 
Viele Anwesende haben den Rest des Abends für ein 
geselliges Miteinander genutzt und so ist wieder ein 
ganzes Vereinsjahr zu Ende gegangen. 
Tigran Avakian  
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Frischer Wind mit einem neuen Dirigenten                            
und zwei Co-Präsidentinnen 

Die Generalversammlung des Gemischten Chors Aa-
wangen-Häuslenen fand am 23. Februar mit 30 Sänge-
rinnen und Sängern im Restaurant Rössli in Matzingen 
statt. Die Präsidentin, Edith Heim, führte durch die Ge-
schäfte. Ihr Jahresbericht wird jedes Jahr mit Spannung 
erwartet, da sie diesen jeweils als Gedicht in Versform 
und mit viel Humor vorträgt. 
Im 2022 trat der langjährige Dirigent Kaspar Stünzi eine 
Stelle als Lehrer an und musste deshalb kündigen. Die 
Suche nach neuen Dirigenten gestaltet sich in der heu-
tigen Zeit als nicht einfach, umso mehr freuten sich alle, 
dass mit Andi Utzinger ein neuer Dirigent gefunden 
werden konnte. Die moderne Art der durch Hintergrund-
musik begleiteten schwungvollen Lieder und Medleys 
begeistert auch neue Mitglieder. So standen den drei 
Austritten insgesamt sieben Aufnahmen gegenüber. 
Davon stossen auch drei Neumitglieder vom nicht mehr 
aktiven Gemischten Chor aus Schneit dazu. 
Auch im Vorstand kam es zu Wechseln. Der Gemischte 
Chor dankt Carmen Hviid für ihren grossen Einsatz und 
ihre Verdienste um den Verein. Ebenfalls legte Edith 
Heim das Präsidium in neue Hände. Sie war insgesamt 
zwanzig Jahre lang die Präsidentin des Gemischten 
Chors, so auch bereits nach der Gründung in den 90er  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jahren. Dafür wurde ihr schon 2003 die Ehrenmitglied 
schaft verliehen. Sie setzte sich während all der Jahre 
mit grossem Engagement ein. Es entstanden so denk-
würdige Anlässe wie das ‘Näbelfäscht’ im verregneten 
1999 oder später auch Veranstaltungen wie beispiels-
weise die ‘Stobete’ oder ‘Tea Time und Dudelsack’, 
welche aufgrund ihrer Grösse im Gemeindezentrum 
Aadorf durchgeführt wurden und auch eigene Choreo-
grafien beinhalteten. Weiter gab es auch viele Auftritte 
in den umliegenden Kirchen oder auch Serenaden.  
Einstimmig wurden auch die beiden neuen Co-
Präsidentinnen, Andrea Müller und Sandra Fuchs, ge-
wählt. Edith Heim übergab ihnen das Präsidium symbo-
lisch in Form von zwei Rosenstöcken. Diese hätten 
starke Wurzeln aber auch Dornen, genauso wie ein 
Chor, erklärte sie dazu. Aber sie sei sicher, dass wenn 
man diese sorgsam pflege, dann trügen sie bald die 
schönsten Blüten weit und breit. Und ebenfalls einstim-
mig wurde Rebekka Hilario in den Vorstand gewählt. 
Man darf als Leser und vor allem Zuhörer gespannt 
sein auf weitere und neue Veranstaltungen. Das ge-
naue Programm wird hier noch nicht verraten, aber wir 
werden es sehen und vor allem hören! 
Roland Büchi 

Gemischter Chor 

Neuer Chorleiter Andi Utzinger Vorstandsmitglieder alt und neu 

http://www.garage-nef.ch/
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Schneetag in den Flumserbergen  

Am Donnerstag, 2. März 2023 verbrachten die 3. – 6. 
Klässler einen tollen Tag im Schnee. Mit einem dop-
pelstöckigen Car wurden alle Schlittler und Skifahrer in 
Häuslenen bzw. Wittenwil abgeholt und in die Flumser-
berge gefahren. Dort angekommen gings sofort los auf 
die Piste. Die Skifahrer waren in zwei Gruppen, die 
Snowboarder in einer Gruppe unterwegs. Ausserdem 
machten 16 Schlittler mit 3 Begleitpersonen den Schlit-
telweg unsicher. Das Wetter war auf unserer Seite und 
so genossen wir einen sonnigen Tag hoch über dem 
Nebelmeer. Die milden Temperaturen spürte man je-
doch bald auf dem Schlittelweg. Der Schnee wurde von 
Abfahrt zu Abfahrt immer nasser und schwerer. Einige 
Kinder mussten bereits am Mittag ihre nassen Füsse an 
der Heizung im Restaurant trocknen. Andere nutzten die 
Gelegenheit, um im Nebenraum Billard zu spielen. Die 
meisten konnten jedoch trotz Holperpiste und sulzigem 
Schnee nicht genug bekommen und meisterten Abfahrt 
um Abfahrt. Auch die Skifahrer und Snowboarder nutz-
ten jede Minute und machten nur eine kurze Mittags-
pause, um das mitgebrachte Picknick zu essen. Am 
Ende des Tages stiegen viele glückliche Gesichter wie-
der in den Car und traten die Heimreise an. Das Lehrer-
team freute sich insbesondere darüber, dass sich 
niemand verletzt hat und bedankt sich bei den Begleit-
personen, welche wegen Krankheitsfällen teilweise sehr 
kurzfristig eingesprungen sind. 
Bernadette Sturzenegger  

Schulen Aadorf  
 

Primarschule Häuslenen 
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Öffentlicher Familien-Brunch 2023                                 
Die Tagesschule bat zu Tisch 

Nach wochenlanger Planung, Vorbereitung und Organi-
sation konnte die Tagesschule Häuslenen nach 3-
jähriger, pandemiebedingter Pause am 4. März 2023 
endlich wieder den traditionellen, öffentlichen Familien-
Brunch durchführen. 
Wie beliebt und geschätzt dieser alljährliche Anlass 
wirklich ist, wurde dem Verein und all den Organisato-
ren wieder bewusst, als sich pünktlich um 9 Uhr die 
Türen öffneten. Wiederum haben sehr viele Familien 
mit ihren Kindern diesen Anlass besucht. 
Die Turnhalle wurde im Vorfeld liebevoll in einen Früh-
lingstag verwandelt. Selbstgebastelte Blumen und 
Schmetterlinge hingen nicht nur von der Decke. Sie 
schmückten die Sprossenwand, die Basketballkörbe 
ebenso wie die Fenster und Tische. 
Nach der kurzen Rede der Präsidentin Vreni Leuenber-
ger sowie der Tagesschulleitung Samantha Meile wur-
de das reichhaltige Buffet ohne Zögern regelrecht ge-
stürmt. 
Vegetarier und Veganer konnten genauso herzhaft zu-
greifen wie Fleischliebhaber. Es gab eine grosse Aus-
wahl an Fleisch, Käse, Eier, Obst, Brotaufstrichen, 
Müsli, Säften, Kaffee, Tee und was man sich bei einem 
Brunch nur so vorstellen kann. Zopf, Früchte-, Dattel-
brot sowie Brötchen wurden eigens dafür gebacken und 
es duftete einfach herrlich. 
Nachdem der kleine und grosse Hunger gestillt war, 
blieben die Erwachsenen bei regen Gesprächen gemüt-
lich am Tisch sitzen und die Kids vergnügten sich auf 
dem Pausen- und Fussballplatz, der grossen Spielwie-
se oder in den Räumlichkeiten der Tagesschule. Dort 
wurde gemalt, geklebt, gebastelt, gefaltet, gestapelt, 
vorgelesen, gesungen, Lego und Brio gespielt, genauso 
wie Fussball, Fangen und Verstecken. 
Sie standen natürlich immer unter Aufsicht zweier jun-
ger Helferinnen sowie einer der beiden Betreuerinnen, 
welche sich dann auch um das Aufräumen kümmern 
durften. Auch wenn es teilweise ein wenig laut wurde, 

war es doch schön zu sehen und zu hören, wie sich die 
Kinder austoben konnten. 
Da ich als (nicht wirklich) neutrale Berichterstatterin 
natürlich keine aktive Werbung für die Tagesschule ma-
che, hebe ich an dieser Stelle auch nicht hervor, dass 
wir (wir…. ein Indiz dafür, wie ich neutral bin) nach dem 
Label von Fourchette verte kochen. Mir ist, als (nicht 
wirklich) neutrale Berichterstatterin, lediglich aufgefal-
len, dass möglichst biologisch, regional und saisonal 
verköstigt wurde. (Okay… Ich gebe es zu; ich war beim 
Einkaufen dabei…). Die Tagesschule achtet natürlich 
nicht nur bei solchen Anlässen auf biologische, saiso-
nale, regionale Produkte sowie auf Nachhaltigkeit, son-
dern auch im täglichen Betrieb und das nicht nur im 
Bereich der Küche. 
Und natürlich weise ich auch nicht darauf hin, dass 
noch einige, wenige Plätze für Mittags- oder Tagesbe-
treuungen frei sind. 
Flugs verging die Zeit und es ward auch schon 12 Uhr.  
Leider war das Wetter ein bisschen der Miesepeter, 
denn pünktlich auf das Ende des Brunches kam die 
Sonne durch die Wolken. Nun ja, wenigstens hat es 
nicht geregnet und die Kinder hat es nicht gestört. 
Jetzt waren wieder die fleissigen Helfer und Helferinnen 
gefragt. Sie machten sich an das Abräumen und Ab-
bauen und versetzten den Mehrzwecksaal und die Ta-
gesschulzimmer wieder in den Originalzustand, damit 
der Schulbetrieb am Montag wieder wie gewohnt losge-
hen konnte. 
Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir 
uns schon auf den nächsten Familien-Brunch im März 
nächsten Jahres freuen. 
Ebenso denke ich, dass ich im Namen aller ein herzli-
ches Dankeschön an alle Helfer, Gönner, Sponsoren 
und Mitwirkenden aussprechen darf. Egal, ob es das 
Aufstellen der Tische und Stühle betrifft, die Dekoration, 
das Berechnen der Mengen, Einkaufen, Backen, der 
Werbung oder das Ab- und Aufräumen.  
Ein Dankeschön auch an Vreni Leuenberger und Faus-
tina Peloso für die akribische Organisation. Die beiden 
Ladys verteilten nicht nur die Aufga 

     (Fortsetzung  Seite 10) 

Tagesschule Häuslenen 

http://www.kaegiag.ch/
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Nächste Ausgabe der Dorfzytig: 

Freitag, 30. Juni 2023 

Redaktionsschluss: 

Freitag, 16. Juni 2023  

 
 

ben und standen bei Fragen und Unklarheiten immer 
zur Verfügung, sondern halfen auch tatkräftig mit. 
Obwohl es mir widerstrebt, eine so abgedroschene 
Phrase zu benutzen, muss ich sie zu guter Letzt doch 
noch anbringen, weil es einfach keine besseren Worte 
dafür gibt: «Es war ein durch und durch gelungener 
Anlass». 
Für alle, die nicht am Brunch teilgenommen haben, 
möchte ich an dieser Stelle nochmals das Wichtigste 
wiedergeben, was Vereinspräsidentin Vreni Leuenber-
ger und Tagesschulleiterin Samantha Meile in ihrer Re-
de gesagt haben: Die Tagesschule ergänzt neu ihr An-
gebot mit drei Wochen Ferienbetreuung während der 
ersten Woche der Frühlingsferien und den ersten bei-
den Wochen der Sommerferien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuell darf die Tagesschule Häuslenen 38 Kinder aus 
26 Familien betreuen und bekochen. Jedes 3. Kind aus 
Häuslenen und Wittenwil nutzt ein Angebot. 
Nach etwas mehr als 10 Jahren sind nun Gespräche 
mit schulenaadorf im Gang, diese schulergänzende 
Kinderbetreuung zu übergeben, wie es in den Thurgau-
er Gemeinen grösstenteils der Fall ist, damit der Betrieb 
langfristig und personenunabhängig sichergestellt ist. 
Für Fragen und Anmeldungen betr. der Tagesschule 
oder der Ferienbetreuung steht Samantha Meile gerne 
jederzeit zur Verfügung. Wenn jemand gerne mitwirken 
möchte, ist Vreni Leuenberger die richtige Ansprech-
person. 
Weitere Infos unter www.tagesschule-haeuslenen.ch. 
Monika Welter 

(Fortsetzung von Seite 9) 

http://www.tagesschule-haeuslenen.ch
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Energieverbrauch von Häuslenen und Aawangen 
im Jahr 2022 

Alljährlich werden die statistischen Daten unseres 
Stromnetzes analysiert, um daraus Prognosen für den 
zukünftigen Energieverbrauch in unserem Versor-
gungsgebiet zu erstellen. Diese sind von grosser 
Wichtigkeit für die Reservation und den Einkauf der 
elektrischen Energie der nächsten Jahre, da  
bereits heute Teilkäufe für die Jahre 2025 und 2026 
getätigt werden müssen. 
Im Jahr 2022 wurden durch Privathaushalte, die öf-
fentliche Beleuchtung und für die Baustromversorgung 
2'069'276 kWh aus dem Netz der Elektra Häuslenen 
bezogen. Über unser Mittelspannungsnetz wurden 
weitere 429'560 kWh abgegeben. Durch Solaranlagen 
und dem Kleinkraftwerk in Aawangen wurden im Jahr 
2022 345'928 kWh in unser Netz eingespeist. Daraus 
ergibt sich für das Jahr 2022 ein Eigenversorgungs-
grad von 13,84% oder umgekehrt gedeutet, sind wir 
noch zu 86.16% von Energielieferungen aus dem 
übergeordneten Stromnetz abhängig. Dabei nicht be-
rücksichtig sind die Energiemengen von Solaranlagen, 
welche im hausinternen Netz unter der Rubrik Eigen-
verbrauch genutzt werden, da diese Energiemengen 
von der Elektra messtechnisch nicht erfasst werden 
können. Mit dem Zubau von weiteren Solaranlagen in 

unserem Versorgungsgebiet werden wir den Eigenver-
sorgungsgrad sicher noch etwas erhöhen können. 
Derzeit sind weitere fünf Anlagen gemeldet, welche im 
Jahr 2023 realisiert werden sollen. Wir sind gespannt 
auf die Ergebnisse des laufenden Jahres. Mit unserem 
Messdienstleister haben wir einen Vertrag abgeschlos-
sen, sodass die durch die Smartmeter erfassten Ener-
gierücklieferungen nun monatlich an die Firma Prono-
vo weitergeleitet werden. Die Firma Pronovo hat den 
Auftrag, die Messdaten national auszuwerten und die-
se der nationalen Elektrizitätskommission ELCOM für 
Analysen zur Verfügung zu stellen. Mit dieser automa-
tischen Datenübertragung wird unser administrativer 
Aufwand für die Erhebung und Bereitstellung der Da-
ten der Solaranlagen erheblich reduziert. 
Im Herbst 2022 war der Begriff Energieknappheit in 
aller Munde und auch die Elektra musste sich mit or-
ganisatorischen Massnahmen befassen, welche bei 
einer drohenden Strommangellage zu treffen sind. 
Glücklicherweise mussten wir, auch dank des milden 
Winters, keine der vorgesehenen Massnahmen umset-
zen. Angesichts von drohenden Lieferengpässen wur-
den durch den Vorstand die für die Versorgung von 
Kommunikationseinrichtungen, Trinkwasserlieferungen 
und Pumpenanlagen für die Abwasserentsorgung be-
nötigten Leistungen analysiert. Auch wurden landwirt-
schaftliche Anlagen, in denen noch  

(Fortsetzung Seite 12) 

Elektra Häuslenen 

http://www.ewaadorf.ch/
http://www.voncarrara.ch/
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Tiere versorgt werden müssen, in eine Gesamtbetrach-
tung einbezogen. In der Folge wurde darüber beraten, 
welche Massnahmen zu treffen sind, damit wir als 
Stromversorger bei einem Netzunterbruch nicht mittel-
los dastehen. 
Wir haben uns bei Partnerorganisationen erkundigt, 
welche Hilfestellung wir bei möglichen Stromabschal-
tungen erhalten würden. Die Antworten waren ernüch-
ternd, da wir praktisch keine Hilfe von Dritten zu erwar-
ten hätten. 
Dies hat den Vorstand dazu bewogen, für die Aufrecht-
erhaltung der wichtigsten Betriebseinrichtungen zwei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapfwellengeneratoren anzuschaffen, mit denen die  
oben aufgeführten Anlagen während Stunden oder Ta-
gen, weiter versorgt werden können. Anscheinend wa-
ren wir nicht die einzige Institution, welche sich im letz-
ten Herbst, unter Berücksichtigung der Situation, die 
Anschaffung von kostengünstigen Aggregaten vorge-
nommen hatten, denn der Liefertermin der Generatoren 
wurde mangels Verfügbarkeit immer wieder um Monate 
hinausgeschoben. Erst vor Tagen wurden uns nun die 
bestellten Geräte geliefert und werden nun für den 
möglichen Einsatz vorbereitet. Da diese Generatoren 
praktisch wartungsfrei sind, müssen diese nur eingela-
gert werden und können bei Bedarf mit Hilfe eines 
Traktors betrieben werden. 
Leo Welter 

(Fortsetzung von Seite 11) 

mailto:mapewidmer@bluewin.ch?subject=Offerten%20Anfrage
http://www.weidereich.ch/
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«I de dunkle Erde,…. 

«I de dunkle Erde, liit es Chörnli drin. Bald scho wachst 
as Liecht es Hälmli zart und fiin. S Chörnli, das stirbt. 
So chas neus Läbe geh. Usem Tod gits Läbe, Ostere 
macht eus froh!» 
 
Kennen Sie dieses Lied? Es fasst in einer der kürzest 
möglichen Formen die Kernaussage von Ostern zu-
sammen: Aus dem Tod entsteht neues Leben, zu unse-
rer Freude! Ostern ist ein Fest, das zu Unrecht immer 
etwas hinter Weihnachten zurücksteckt. Denn es ist 
das Fest, auf das nur schon die Natur Jahr für Jahr zu-
steuert – allem Wandel zum Trotz.  
 
Unübersehbar wird es draussen vorbereitet: Endlich ist 
es langsam vorbei mit der trüben Winterzeit! Zaghaft, 
aber doch schon deutlich bemerkbar, wird es am Mor-
gen wieder früher hell und die ersten Frühlingsboten 
sind unterwegs. Wir stellen es auch an uns selbst fest: 
Die Unternehmungslust steigt und die Temperaturen 
und das Licht laden die Kinder ein, wieder draussen zu 
spielen.  
 
Ostern ist aber noch mehr als der Frühling, der jedes 
Jahr wiederkommt. Es ist nicht nur die Botschaft, dass 
aus dem, was im Winter scheinbar tot ist, wieder Leben 
herausbricht. Diese Botschaft können wir ohne Ostern 
lernen. An uns selbst, an den Wiesen und Bäumen um 
uns herum. Die Osterbotschaft geht aber darüber hin-
aus. Der Tod, die eine Situation, der wir allen Bemü-
hungen zum Trotz machtlos gegenüberstehen, wird 
vom Leben überwunden! Das können wir nicht be-
obachten, wir können es nicht so «wissen», wie wir an-
dere Dinge wissen. Wir können nur darauf hoffen und 
vertrauen. Dann aber sehen wir, was es bewirkt: Men-
schen haben Kraft und Hoffnung in den unmenschlichs-
ten, schwersten Situationen. Wir wissen nicht, woher 
diese Kraft kommt, wenn Dinge bewältigt werden, die 
eigentlich nicht zu bewältigen sind. Wir hoffen darauf, 
sie zu erhalten in schwierigen Momenten. Und Ostern 
liefert uns den Grund für diese Hoffnung.  
 
Kennen Sie die Geschichte von Ostern? Die, die hinter 
dem Hasen und den bunten Ostereiern steckt? Ja? 
Kennen Ihre Kinder sie? Die gute Nachricht ist: Die Ge-

schichte, die die Osterhoffnung 
weckt, kann man erzählen und erleben. Da, wo es jetzt 
mit dem aufbrechenden Frühling alle wieder hinzieht, 
draussen. Im Guggenbühl-Wald, vis-a-vis der Badi ist 
während der Frühlingsferien ein Postenlauf ausge-
steckt. Die sieben Posten laden dazu ein, sich auf den 
Weg zu machen und diese hoffnungsvolle Geschichte 
zu entdecken. Sind Sie dabei? 

Evang. Kirchgemeinde Aadorf - Aawangen 

http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/ 

DV Aawangen-Häuslenen  

http://www.jandl.ch/
http://www.msdc.ch/
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
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Liebe Leserinnen und Leser 

In der Bibliothek gibt es wieder viele neue Bücher zu 
entdecken! Hier eine kleine Auswahl davon: 
 
Belletristik für Erwachsene 

 
Kristina Hauff: 

In blaukalter Tiefe 

Es sind die ersehnten und geplanten 
Traumferien für die beiden Paare: 
Der Segeltörn in den schwedischen 
Schären. Aber die romantische Stim-
mung in der unendlichen Weite des 
Meeres kippt bald und die Enge auf 
dem Boot wird immer kritischer. 
Konflikte brechen hervor und aus 

dem beschaulichen Segeltörn wird ein Kampf um Le-
ben und Tod…! 

 
Jean-Christophe Grangé:  
Die marmornen Träume 

Ein historischer Thriller zur Zeit des 
Nazi-Regimes in Berlin: Eine grau-
sam ermordete Frau wird aufgefun-
den. Ein Gestapo-Offizier leitet die 
Ermittlungen. Diese führen ihn in die 
obersten Kreise der Parteimitglieder 
und in die High Society deren Ehe-

frauen. Welche Rolle spielt der Psychoanalytiker, bei 
dem diese Damen ein und aus gehen? 
 
Kinder- und Jugendbücher 

Benjamin Lebert:  
Julian und Anisa 

Ab ca. 10 Jahren: Julian und Anisa 
gehen zwar in dieselbe Klasse, könn-
ten aber nicht unterschiedlicher sein. 
Julian ist ein feinfühliger, schüchter-
ner Junge und Anisa spielt am liebs-
ten Fussball. Und doch entsteht lang-
sam eine Freundschaft zwischen den 

beiden. Eine schöne Geschichte, warmherzig erzählt. 
 

Anne Ameling:  
Die fabelhafte Welt der Mona Flint 

Ab ca. 9 Jahren: Eine lustige Ge-
schichte mit Mona Flint, die in einem 
Waisenhaus lebt. Aber dieses Haus 
soll abgerissen werden. Mona und 
ihre Freunde sind nun auf der Suche 
nach einem neuen Zuhause. Mit 
ganz vielen Ideen, Phantasie und 
Zauberei finden sie eine Lösung. 

 
Hanjo Fritzsche / Olga Antonova: 

Spring wie ein Känguru! 
 
Der Bewegungsmangel bei Kindern 
wird immer wieder beklagt. Mit den 
einfachen Turnübungen in diesem 
Buch werden kleine Kinder auf spie-
lerische Art zum Sport zu Hause mo-
tiviert. Tierbewegungen nachzuah-

men macht einfach Spass! Kriechen wie ein Skorpion 
oder Hopsen wie ein Gorilla ist lustig! 
 

Gabriele Rittig:  
Finja, ein Hund mit Herz                        

und cooler Schnauze 

Ab ca. 6 Jahren: Ein Buch mit span-
nenden Geschichten vom Hund Fin-
ja, der jeden Tag ein neues Abenteu-
er erlebt. Die grosse Schrift und die 
farbigen Bilder motivieren zum Sel-
berlesen und die Lesekompetenz zu 
steigern. 

 
Vorschau: 

Wir wünschen gute Unterhaltung: Bibliothek Aadorf mit 
Renate Flückiger, Sandra Sidoli, Alma Appenzeller 

Gemeinde - und Schulbibliothek Aadorf 

Energieshow mit Globi 
 

Samstag, 25. März 2023 von 14.00 bis ca. 15.30 Uhr 
im Kleinkunstsaal, Gemeindezentrum Aadorf 

Für Kinder ab 8 Jahren. 
 

Alles ist Energie. Diese Tatsache vermitteln Globi und 
Atlant Bieri den Kindern in ihrer Show. Bieri, Autor 

mehrerer Globi Wissensbücher und Energieexperte, 
zeigt eine einzigartige, interaktive Show. 

 

Anschliessend an die ca. 70minütige Show gibt es Au-
togramm- und Fotostunde mit Globi und Atlant Bieri. 
Das Buch „Globi und die Energie“ kann gekauft wer-

den. 
 

Sponsoring: Energiestadt Aadorf 
 

Keine Anmeldung nötig. Freier Eintritt, Kollekte 
 

Infos unter:  
www.bibliothek.aadorf.ch 

http://www.forsta.ch/
http://www.bibliothek.aadorf.ch
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Vom Hagenbucher Loch, dem Grüt                                            
und den Lumpensammlern 

Abfall ist eigentlich etwas, was man vermeiden sollte 
und darüber einen Bericht in einer Dorfzeitung zu ver-
öffentlich ist weiss Gott nicht das Naheliegendste. Wa-
rum diese Zeilen aber trotzdem zustande kamen, ist 
der Tatsache zu schulden, dass das Thema mit über-
raschenden Gegebenheiten aufwarten kann. Insbe-
sondere dann, wenn man den Blick zurück in die nahe 
Vergangenheit wirft. 
In unseren Dörfern gibt es einige, die noch berichten 
können, was damals Stand der Dinge war im Bereich 
Abfall respektive dessen Entsorgung. 
 
Die Zeitzeugen, die uns Einblicke gewähren, sind alle 
um 1940 geboren und sind in Häuslenen oder Aawan-
gen aufgewachsen. 
Sie sind in einer Zeit aufgewachsen, in der vieles, was 
heute als Abfall anfällt, im profanen Konsumalltag der 
Leute noch nicht angekommen ist.  
Elektroschrott, Plastik, PET, Verpackungsmüll, etc., 
alles Fremdwörter für die Leute von damals. Die Mate-
rialien, aus denen die Alltagsgegenstände damals ge-
fertigt waren, hatten zudem den Vorteil, dass, wenn 
ihre Erstnutzung nicht mehr möglich war, vielfach eine 
Zweitnutzung erfolgte. 
Holz wurde im eigenen Kachelofen verbrannt. Alteisen 
gab es selten. Textilien, die auch durch intensive Flick-
arbeit nicht mehr zu retten waren, wurden für die 
„Lumpensammler“ aufbewahrt.  
 
Bethli Altenburger, aufgewachsen in Aawangen, weiss 
zu berichten, dass meist zweimal jährlich der Lumpen-
sammler vor der Tür stand. Ihre Mutter eilte dann je-
weils ins Haus, um die gesammelten Reste ihrer Näh-
tätigkeit zu holen.  Der Sammler inspizierte die Ware 
genau und klassierte sie in zwei Gruppen. Die eine 
bestand jeweils aus kleinen Resten oder Abschnitten 
und die andere aus komplett abgetragenen oder nicht 
mehr reparierbaren Kleidern. Für die zweite Gruppe 
gab es dann etwas mehr Geld. Der gesamte Erlös 
wurde in bar ausbezahlt und so hatte Bethlis Mutter 
Barschaft, über die sie frei verfügen konnte. 
 
Gegenstände aus Keramik wurden, falls die Möglich-
keit bestand, mit Eisenklammern repariert. 
Wenn dies dann doch zu teuer war, ja dann wurden 
sie entsorgt. Aber wo? Nix wars mit Unterflurcontai-
nern, Gebührensäcke und KVA. 
Da kam dann der Ausdruck zum Zuge, den Hansjörg 
Bischof, aufgewachsen ebenfalls in Aawangen, jetzt 
aber in Häuslenen zu Hause, als gang und gäbe be-
schrieb: 
„Gheis an Bach“ (Wirf es an den Bach). Da kommt den 
Bewohnern von Aawangen natürlich die Lage des Ba-
ches zugute. Praktischerweise liegt die Lützelmurg 
nämlich nur ein paar Gehminuten von Aawangen ent-
fernt, der Entsorgungsaufwand hielt sich also in Gren-
zen. Auf Nachfrage, wo genau denn die Entsorgungs-
station am Bach lag, wies Hansjörg den Bereich links 
der Aawanger Lützelmurgbrücke aus.  
 

Auch die Bewohner von Häuslenen standen vor dem 
Entsorgungsproblem und hatten daher ihre eigenen 
Abfallgruben. Hans Rubi, schon immer in Huzenwil 
wohnend, nennt übereinstimmend mit Hansjörg Bi-
schof das „Hagenbucher Loch“ als Ort des Gesche-
hens. 
Hansjörg weiss noch genau, wo das besagte „Loch“ 
lag. Mit Loch war nämlich eine alte Kiesgrube gemeint, 
die linksseitig an der Strasse Richtung Aadorf lag, et-
wa 100m vor der Autobahn. Auf einer Landkarte, wel-
che die Situation von 1930 zeigt, ist die Kiesgrube tat-
sächlich noch eingezeichnet. 
Bemerkenswert ist, dass anscheinend sogar die Be-
wohner von Gerlikon diese Grube nutzten. 
 
Allerdings wurde im Laufe der Zeit das „Hagenbucher 
Loch“ seines Status als Loch beraubt, es war dann 
nämlich einfach mal voll. Was nun? Ein neues musste 
her. Dieses hiess „Im Grüt“ und war ebenfalls eine alte 
Kiesgrube, diese befand sich an der Aawangerstrasse, 
dort wo jetzt die Gemeinde Aadorf eine Kiesgrube be-
treibt. Ganz bewusst wird dabei darauf geachtet, den 
Bereich, der unmittelbar an der Strasse liegt, nicht ab-
zugraben und auch in der Tiefe eine bestimmte Gren-
ze nicht zu überschreiten. Man würde ansonsten wohl 
so einiges wieder ausgraben, was man eigentlich lie-
ber nicht mehr sehen will. Laut Hans Rubi sollen da 
schon ganze Autos entsorgt worden sein. 
 
Heinz Büchi aus Häuslenen weiss von einer dritten 
Entsorgungsstation in freier Natur. Diese lag praxisori-
entiert auf der anderen Dorfseite von Häuslenen Rich-
tung Frauenfeld. Kurz bevor die Strasse stark abfällt in 
Richtung Aumühle auf der linken Seite soll sie gelegen 
haben, die Abfallgrube Nummer 3. 
 

Dorfzytig Aawangen - Häuslenen 

     (Fortsetzung Seite 16) 

http://www.ammanns-hof.ch/
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Hansjörg, Hans und Heinz berich-
ten übereinstimmend: Die Abfallgruben hatten dem-
nach noch einen weiteren Nutzen als den offensichtli-
chen. Sie waren anscheinend nicht nur ein Ort des 
Entsorgens, sondern auch des Besorgens. 
So sollen in den Deponien immer wieder 
„Schatzsucher“ unterwegs gewesen sein, die nach 
Dingen Ausschau hielten, welche man wieder verwen-
den konnte. Ganz begehrt waren nach Hansjörg die 
Räder und Achsen von Kinderwagen, aus welchen 
man dann diverse Gefährte basteln konnte. Auch 
Heinz war als Kind immer mal wieder auf Tour in den 
Gruben. 
 

Die Karte zeigt den Zustand unserer Dörfer in den 
1930er Jahren, daher ist auch die Autobahn noch nicht 
da und die Anzahl Häuser ist noch überschaubar. 

Vor Ort sieht man heute auf den ersten Blick nichts 
mehr vom Kommen und Gehen früherer Zeiten. Aber 
was gibt‘s zu finden auf den zweiten Blick? Also 
Schaufel und Pickel in den Kofferraum und auf zur 
genauen Erkundung. 

Erstes Ziel ist die ehemalige Grube links vor dem 
„Aumühlestich“. 
Der besagte Bereich ist dicht mit Brombeersträuchern 
bewachsen und der Abstieg daher recht mühsam. Am 
Grund quillt ein kleines Bächlein aus dem Erdreich und 
schlängelt sich langsam fliessend talabwärts. Während 
des Abstiegs ergaben zwei Sondiergrabungen keine 
Funde. Aber gleich oberhalb der Stelle, an der das 
Bächlein aus der Erde tritt, ist nach dem Wegräumen 
von diversem Astmaterial und Dornenranken eine ca. 
20cm x 30cm grosse Öffnung zum Vorschein gekom-
men, welche durch einen Teil eines alten Blechfasses 
etwas verdeckt war. Die Öffnung und der dahinter lie-
gende Hohlraum wurden durch ein grosses ehemals 
weisses Blechteil, welches evtl., ein Rest einer alten 
Waschmaschine ist, verursacht. 

Im Hohlraum sind diverse undefinierte Metallteile zu 
sehen, im vorderen Bereich ein alter Maschendraht-
zaun.  

Zweiter Ort der Suche ist das Hagenbucher Loch. Der 
Bereich der ehemaligen Kiesgrube wurde anscheinend 
nach dem Auffüllen mit Abfall mit Erde überdeckt, um 
danach Fichten zu pflanzen. Noch heute ist der im 

(Fortsetzung  von Seite 15) 
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Vergleich zum übrigen Terrain überwölbte Bereich gut 
zu erkennen. Der ehemalige Fichtenaufwuchs fiel in 
den letzten Jahren dem Borkenkäfer zum Opfer und 
letztes Jahr wurden dann junge Laubbäume gepflanzt. 
 

An der direkten Oberfläche deutet nichts mehr auf den 
zweifelhaften Untergrund hin. Auch nach mehreren 
Probegrabungen war nichts zu finden. 
Bereits auf dem Weg zum Auto wurde nochmals die 
Restenergie aufgeboten und ein letztes Loch gegra-
ben. Sofort kamen einzelne Bruchstücke von Ziegel-
steinen zum Vorschein und in 40cm Tiefe dann ein 
massives, an einem Ende eingedrücktes Eisenrohr! 
Wem mag es wohl einst gehört haben? 

Nachdem auch das Hagenbucher Loch ein kleines 
Stück seiner Vergangenheit preisgegeben hat, geht‘s 
weiter zu seinem Nachfolger; dem „Grüt“. 
Zur Zeit wird der Bereich schon zum zweiten Mal als 
Kiesgrube genutzt. Die Gemeinde Aadorf baut hier 
Kies ab. Aber wie schon erwähnt, wird eine bestimmte 
Tiefe nicht überschritten. Hier war wirklich nichts mehr 

zu sehen von der ehemaligen Deponie. Die Reste wer-
den wohl für immer im Verborgenen bleiben. 
 

Also weiter zum letzten Ort, bei der Lützelmurgbrücke 
von Aawangen. Von Aawangen herkommend linkssei-
tig soll sie gelegen haben, die Deponie der Aawanger. 
Von der Brücke herab beschaut sieht es eigentlich 
nach Natur pur aus, Sträucher, Totholz und Laub. 
Aber schon beim Abstieg durch den steilen Hang stellt 
man fest, der Untergrund besteht nebst Erde auch aus 
alten Backsteinen und Ziegeln. 
Beim Graben muss man sich dann auch erst einmal 
durch die eher dünne Schicht Bauschutt arbeiten. 
Dann kommen aber auch schon die ersten Funde zum 
Vorschein. Weisse Bruchstücke aus Keramik, ein ehe-
maliger Teller? Dann weitere Keramiken, dicker und 
aus Ton, evtl. ein Teilstück eines Kruges in schlichtem 
braun. Die ersten Metallteile werden ausgegraben, ein 
Vierfachverteiler von Eisenrohren und ein kleiner Flei-
scherhaken. Und dann kommt der Dochteinsatz einer 
Petrollampe samt Dochtrad zum Vorschein. Zwischen 
all diesen Teilen immer wieder Reste von kleinen 
Glasflaschen und schliesslich eine komplett erhaltene 
Flasche. 
Schon nach kurzer Zeit sind hier diverse Teile aus ver-
gangener Zeit zu finden, nichts Wertvolles, aber trotz-
dem spannend. Wem hat die Petrollampe wohl mal 
gehört? Was war wohl mal in dieser Flasche drin? 

Und falls jemand 
Interesse an der 
Flasche hat, man 
kann dieselbige 
beim Schreiber 
des Beitrags ab-
holen.  
Peter Müller 
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Änderung beim Geschäftsbericht 

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird der Geschäftsbericht 
überarbeitet. Immer mehr Gemeinden verzichten auf 
einen Druck und Versand der gesamten Rechnungsbot-
schaft an die Stimmberechtigten und stellen stattdes-
sen eine Kurzversion zur Verfügung. Die Stimmberech-
tigen erhalten dieses Jahr die Unterlagen zur Rech-
nungsabnahme deshalb erstmals in einer komprimier-
ten Form. Die Vollversion steht nach wie vor auf unse-
rer Homepage zur Verfügung. Sie haben zudem die 
Möglichkeit, die Gesamtbroschüre zu bestellen. Infos 
zum Bestellvorgang befinden sich auf der Kurzversion, 
welche zusammen mit den restlichen Stimmunterlagen 
gegen Ende Mai 2023 zugestellt wird. 
 

Dem Vogelschutz Beachtung schenken 

Nestschutz 
Die Vögel tragen auf vielfältige Weise zum Funktionie-
ren von Ökosystemen bei. Zudem erfreuen sie uns mit 
ihren Gesängen und Flugspielen. Gerade Mauersegler 
und Mehlschwalben gehören bei uns einfach zum Dorf- 
und Stadtbild. Viele Menschen versuchen daher mit 
grossem Engagement, diesen Vögeln eine Ansiedlung 
an ihrem Haus zu ermöglichen. Die Bestände der Vögel 
sind jedoch nur gesichert, wenn eine ausreichende 
Fortpflanzung stattfinden kann. Deshalb ist der Schutz 
des Brutgeschäfts, der Nester, Eier und Jungvögel in 
der Schweiz klar geregelt. 
In den allermeisten Fällen lassen sich Lösungen finden, 
die sowohl dem Natur- und Vogelschutz gerecht wer-
den, als auch den Anliegen der Besitzer von Land und 
Liegenschaften entgegen kommen. Es ist aber auch 
wichtig, die rechtlichen Grundlagen zu kennen, die in 
den verschiedenen Gesetzen und Verordnungen ent-
halten sind (JSG, NHG, NHV, Berner Konvention, Inter-
nationale Übereinkunft zum Schutze der Vögel). 
Nester mit Eiern und Jungvögeln aller Arten sind streng 
geschützt und dürfen nicht entfernt werden. Bei den 
geschützten Arten darf das ganze Brutgeschäft vom 
Bezug des Brutorts bis zum Ausfliegen der Jungen 
nicht gestört werden. Die Kantone können in begründe-
ten Fällen Ausnahmebewilligungen von diesen beiden 
Regelungen erteilen. 
Viele Arten wie Rotkehlchen oder Amsel benützen ihr 
Nest nur einmal und bauen im nächsten Jahr ein neu-
es. Solche Nester geniessen nach Ausfliegen der Jung-
vögel keinen Schutz mehr. Andere Arten wie Mehl-
schwalbe oder Mauersegler hingegen sind darauf ange-
wiesen, dass ihr Nest über den Winter erhalten bleibt, 
da sie es im Frühling wieder benützen können müssen. 
Solche Nester gehören zum Lebensraum dieser Arten 
und sind geschützt. Sie dürfen auch ausserhalb der 
Brutzeit nur nach einer Interessenabwägung entfernt 
werden. Sollte das Interesse an der Entfernung über-
wiegen (z. B. bei notwendigen Renovationsarbeiten, 
Wärmedämmung), muss der Nistplatz nach den Arbei-
ten wiederhergestellt oder in unmittelbarer Nähe Ersatz 
geschaffen werden. Bei den Schwalben zum Beispiel 
mit Nisthilfen möglichst auf derselben Seite des Hauses 
oder ganz in der Nähe. Wenn die Nistplätze Anfang 
April wieder bereitstehen, dann stehen die Chancen 
sehr gut, dass die Vögel zurückkehren. In der 

Praxis werden diese gesetzlichen Grundlagen nur im 
Notfall durchgesetzt werden müssen. Vielmehr ist es 
das Ziel, tragbare Lösungen mit allen Beteiligten zu 
finden, um ein friedliches Zusammenleben zwischen 
Vögeln und Menschen zu ermöglichen. 
 

Heckenschnitt 
Jedes Jahr fordern die Behörden die Liegenschaftenbe-
sitzer zum Heckenschnitt auf. Aus Sicht des Natur- und 
Vogelschutzes ist das Zurückschneiden von Gehölzen 
gegen den Sommer problematisch: Die Fortpflanzungs- 
und Brutzeit vieler einheimischer Tierarten (z.B. Igel, 
Amsel, Hänfling, Grünfink, Mönchs- und Gartengrasmü-
cke) fällt mit dem Aufruf der Behörden zum sommerli-
chen Heckenschnitt zusammen. Ein Schnitt im Sommer 
führt aber wegen Nistplatzverlust oder Störung im 
schlimmsten Fall zum Brutverlust. Dieser Konflikt kann 
vermieden werden, wenn für die Pflege der Sträucher 
im Siedlungsraum folgende Punkte beachtet werden: 
Der beste Zeitpunkt für den Heckenschnitt ist der 
Winter (November–März), dies sowohl aus Sicht der 
Pflanzen als auch der Tiere. Vorteilhaft wird relativ 
grosszügig geschnitten. Damit wird ein Eingriff im Som-
mer unnötig. Zudem ist im Winter das Astgerüst gut 
sichtbar, so dass für den Schnitt die natürliche Wuchs-
form der Pflanzen berücksichtigt werden kann. Durch 
die beschriebenen Massnahmen erübrigt sich ein Zu-
rückschneiden der Hecke im Sommer oder beschränkt 
sich auf das Abschneiden einzelner Äste: Nur das Nö-
tigste wird abgeschnitten, so dass Strassen und Wege 
frei bleiben. Vorteilhaft ist es, wenn bereits beim Pflan-
zen ein grösserer Abstand zur Strasse eingehalten 
wird. 
 

Aadorfer Gemeinderatswahlen 

Am 12. März wurde Michel Gehring aus Aawangen mit 
1136 Stimmen in den Aadorfer Gemeinderat gewählt. 
Bereits im ersten Wahlgang erreichte er das absolute 
Mehr von 879 Stimmen und wird seine Wähler für die 
nächste Amtsperiode von 2023 bis 2027 vertreten. 
Nach Bekanntwerden der Wahlresultate wurde vor sei-
nem Haus ein Maibaum errichtet und gebührlich einge-
weiht. Wir vom Dorfvereinsvorstand und der Dorfzytig 
freuen uns sehr 
über die Wahl und 
gratulieren Michel 
ganz herzlich.  
Michel wird sein 
Engagement im 
Dorfverein weiter-
führen und den 
Gemeinderat von 
Aadorf im Vor-
stand des Dorfver-
eins Aawangen-
Häuslenen vertre-
ten, wie es als 
Gemeinderat von 
Amtes wegen 
Brauch und ge-
mäss Dorfvereins-
Statuten vorgese-
hen ist. 

Gemeinde Aadorf 
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Weihnachtsessen der                                                                         
Aawanger und Häuslener Frauen 

«Sölled mir echt wieder», war die Frage während des 
Mütterteffs anfangs Jahr. Gemeint war das Frauenes-
sen, das die letzten zwei Jahre wegen Corona pausie-
ren musste. «Uf jede Fall, jetzt gohts jo wieder», war 
die eindeutige Antwort auf diese Frage. Flugs war ein 
passendes Restaurant ausgesucht, die Einladung er-
stellt und an die Frauen verschickt. Nach und nach tra-
fen die Anmeldungen bei der Organisatorin ein und am 
Schluss hatten sich 18 Frauen für das Essen angemel-
det. 
Am 24. Februar trafen wir uns alle beim Schulhaus 
Häuslenen, von wo wir auf einige Autos verteilt zum 
Restaurant Barone in Frauenfeld fuhren. Platz nehmen 
durften wir an der langen Tafel im Souterrain. Schnell 
waren die Vor- und Hauptspeisen ausgesucht und auch 
ein leckerer Tropfen durfte zum Essen nicht fehlen. Bei 
gemischten und grünen Salaten, verschiedenen Pizzen, 
Pasta, Ravioli und Tortellini entstanden schnell rege 
Gespräche. Es gab viel zu erzählen, da sich die einzel-
nen Teilnehmerinnen zum Teil länger nicht mehr gese-
hen hatten. Im Nu verging der Abend und fand mit ei-

nem feinen Dessert (eine Kugel Glace geht immer  ) 
seinen Abschluss. In fröhlicher Stimmung machten wir 
Frauen uns auf den Heimweg. Schön ist es gewesen 

und alle freuen sich bereits auf das Frauenessen 2024. 
Karin Büchi 
 
 
 

Diverses 

Müttertreff 

Vollservice bei der Stimmabgabe 

Am Stimmsonntag vom 12. März war wie immer die 
Abgabe der Stimme nicht nur brieflich möglich, sondern 
auch ganz „old school“ an der Urne. Pünktlich um 10.50 
Uhr fuhren die Stimmenzählerinnen Bea Wieser und 
Susanne Kübler auf dem Dorfplatz Aawangen ein und 
öffneten das „Wahlbüro“ im Kofferraum ihres Autos. Viel-
leicht lag es am regnerischen Wetter, es kamen nur 
wenige, um ihre demokratischen Rechte wahrzuneh-
men. Schade, denn Bea und Susanne boten vollen Ser-
vice, man wurde bei der Stimmabgabe nicht nass, 
schützend waren sie mit ihren Schirmen zur Stelle. Wo 
gibts denn heute noch sowas. 

http://www.fahrschule-kneubuehler.ch/index.php?id=2
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 Normal Sehr Schwer 

„Ein Leben ohne Katzen ist möglich, aber sinnlos.“ Goethe 

F
o

to
: 
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https://sudoku-drucken.de/sudoku-spielen/sudoku-spielen-normal
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Folgende Personen haben sich in unseren 
Ortsteilen niedergelassen: 

 
Waldner Jeanine Ackermann Martin 
Dorfstr. 10 Hauptstr. 21  
8522 Aawangen 8522 Häuslenen 
 
Montuoro Giovanni Züst Simon 
Hauptst, 22 Büelbergstr. 28 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Chebili Cherif Grob Silvia 
Im Baumgarten 3 Im Baumgarten 3 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Knöpfel Pascal Vetsch Liliana 
Hauptstr. 11a Hauptstr. 19 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Ichim Nicolae Buciu Augustin-George 
Huzenwilerstr. 17 Hauptstr. 22 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Schütz Remo & Raphaela 
Im Baumgarten 11 
8522 Häuslenen 

witze.net 

Ein Beamter steigt humpelnd in einen Bus ein.                 
Der nette Busfahrer stützt ihn und bringt ihn zu sei-
nem Platz.  
Er fragt: "Was kann ich für Sie tun?" 
"Och, Sie könnten mir mein linkes Bein auf den ge-
genüberliegenden Platz legen." 
Der Busfahrer tut das und fragt: "Kann ich noch etwas 
für Sie tun?" 
"Ja, Sie können mein anderes Bein auch hochlegen." 
Auch das tut der Busfahrer. 
"Könnten Sie mir auch noch ein Kissen unter den      
Rücken legen?" 
Das tut der Busfahrer ebenfalls und sagt dann:                           
"Ich möchte ja nicht aufdringlich sein, aber was haben 
Sie eigentlich?" 
Antwortet der Beamte seufzend: "Ferien!"  

Herzlich Willkommen Impressum 
 

Mitglieder 
Tigran Avakian Dorfverein 
Leo Welter Elektra Häuslenen 
Roland Büchi Gemischter Chor 
Christoph Bryner Layout 
Bernadette Roos Lektorat 
Susanne Kübler Primarschule Häuslenen 
Vreni Leuenberger Tagesschule Häuslenen 
vakant Volksschulgemeinde 
Peter Müller Vertretung Aawangen 
Heinz Büchi Vertretung Häuslenen 
Monika Wartenweiler Kassierin / Buchhaltung 
Michel Gehring Vertretung Gemeinderat 

Treffen sich zwei Rosinen. 
Fragt die eine: "Warum hast du denn  
einen Helm auf?" 
Antwortet die andere: "Ich muss gleich 
in den Stollen."   

Schüler: "Herr Lehrer, was heisst das, was Sie unter 
  meinen Aufsatz geschrieben haben?" 
Lehrer:  "Du musst deutlicher schreiben!" 

    Kommt Häschen in die Apotheke
    "Haddu Fliegenpilz?" 
   "Nein, ich habe keinen Fliegenpilz." 
 Am nächsten Tag kommt Häschen wieder 
 in die Apotheke: "Haddu Fliegenpilz?" 
 "Nein, ich habe keinen Fliegenpilz." Der 
 Apotheker besorgt sich aufgrund der riesi
 gen Nachfrage einen Fliegenpilz. 
 Das Häschen kommt wieder in die Apothe-
 ke: "Haddu Fliegenpilz?" 
 "Ja, heute habe ich Fliegenpilz."  
 "Muddu wegschmeissen, ist giftig!"  

"Ist das ihr Pferd?" 
"Manchmal!" 
"Was heißt manchmal?" 
"Ganz einfach, wenn das Pferd frisch geputzt ist, gehört 
es meiner Frau. Wenn ein Ausritt ansteht, gehört es 
meiner Tochter und wenn es geputzt werden muss und 
der Stall ausgemistet werden soll, dann gehört es mir!"  

Kommt ein Mann in eine Bar und sagt: "Hey Leute, wollt 
ihr den neuesten Blondinenwitz hören?" 
 
Meint die Barkeeperin: "Junge, bevor du ihn erzählst, 
sollte ich dir vielleicht sagen, dass ich blond bin, meine 
Freundin dort drüben ist blond, die zwei Boxerinnen da-
hinten sind blond, die beiden Polizistinnen da drüben 
sind blond und die drei Playboy-Häschen dort sind auch 
blond. Also willst du den Witz immer noch erzählen?" 
 
"Nein, bevor ich ihn neunmal erklären muss, lass ich's 
lieber gleich bleiben!" 

http://www.witze.net
http://www.tagesschule-haeuslenen.ch/
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 Normal Sehr Schwer 

https://funpot.net/
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März  2023     
 

Ab                         
25.3. - 
10.4. 

  
Osterangebot für Jung und Alt: Sie sind herzlich eingeladen,                                     
sich auf einem Waldrundgang auf die Ostergeschichte einzulassen                           
und sie zu entdecken. 

beim                                        
«Spirit Parcours» 
im Wald gegen-
über der                               
Badi Aadorf 

Sa 25. 
9.00 -      

11.00 Uhr 
Clean Up Day Gemeinde Aadorf 

Schulhaus                             
Häuslenen 

So 26. 10.00 Uhr Gottesdienst / Im Anschluss Chilekafi 
Evang.                                  
Kirche Aadorf 

 
April 2023     
 

So 02. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                                
Kirche Aawangen 

Di 04. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

Karfrei-
tag 07. 

10.00 Uhr Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl 
Evang.                                 
Kirche Aadorf 

Oster-
sonntag 
 09. 

06.30 Uhr Osterfrühgottesdienst mit Abendmahl 
Evang.                                  
Kirche Aawangen 

  10.00 Uhr Ostergottesdienst mit Abendmahl 
Evang.                                 
Kirche Aadorf 

Sa 15. 14.00 Uhr Spielnachmittag für alleinstehende Frauen 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 16. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
Evang.                                      
Kirche Aadorf 

Di 18. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

  
09.00 -

10.45 Uhr 
Müttertreff 

MZH Schulhaus 
Häuslenen 

Do 20. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ «Renata Graf: Lustige Märchen und lüpfige Musik» 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

Fr 21. 19.30 Uhr Jahresversammlung Elektra Häuslenen mit Verpflegung 
MZH Schulhaus 
Häuslenen 

Sa 22. 10.00 Uhr Fiire mit de Chline «Meine Taufe» mit Taufapfel-Ernte 
Evang.                                 
Kirche Aadorf 

So 23. 10.00 Uhr S’10i-Gottesdienst mit Taufe «geheiligt werde dein Name» 
Evang.                               
Kirche Aadorf 

Do 27. 20.00 Uhr Kirchgemeindeversammlung «Rechnung 2022» 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

Fr 28. 18.00 Uhr Männerabend «Abendwanderung» 
Treffpunkt: Evang. 
Kirchgemeinde-
zentrum 

So 30. 10.00 Uhr Gottesdienst / Im Anschluss Chilekafi 
Evang.                                 
Kirche Aadorf 

 
Mai 2023 
 

Mo 01. 09.45 Uhr 1. Maibummel Dorfverein 
Parkplatz                             
Rest. Presse 
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Mai 2023 
 

Di 02. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

  
09.00 -

10.45 Uhr 
Müttertreff 

MZH Schulhaus 
Häuslene 

Do 04. 12.00 Uhr 
«Chilezmittag»                                                                                                                           
Anmeldung bis 27.04.2023 an sekretariat@evang-aadorf.ch 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 

Sa 06.   Sporttag HäWi Verschiebedatum 13.5 
Schulhaus                           
Häuslenen 

So 07. 10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst 
Evang.                                   
Kirche Aadorf 

So 14. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
Evang.                                 
Kirche Aadorf 

Di 16. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

Do 18. 10.00 Uhr Gottesdienst an Auffahrt 
Evang.                                 
Kirche Aadorf 

Sa 20. 14.00 Uhr Spielnachmittag für alleinstehende Frauen 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 21. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                                  
Kirche Aadorf 

Pfingst-
sonntag 
 28. 

10.00 Uhr Pfingstgottesdienst mit Abendmahl / Im Anschluss Chilekafi 
Evang.                                 
Kirche Aadorf 

 
Juni 2023    
 

Do 01. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ «Hansruedi Fischer (fis): Jetzt simmer im Sommer» 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Evang.                                       
Kirche Aawangen 

Di 06. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

  
09.00 -

10.45 Uhr 
Müttertreff 

MZH Schulhaus 
Häuslenen 

So 11. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                                  
Kirche Aadorf 

Sa 17. 10.00 Uhr Fiire mit de Chline «Was macht die Farben bunt?» 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 18. 10.00 Uhr S’10i-Gottesdienst «dein Reich komme» 
Evang.                                 
Kirche Aadorf 

Di 20. 10.00 Uhr Aaheim: Evang. Gottesdienst 
Alterszentrum 
Aaheim 

Sa 24. 
ab            

16.00 Uhr 
Sommerfest Dorfverein Tombola und Hüpfburg 

Schulhaus                             
Häuslenen 

So 25. 10.00 Uhr 
Familiengottesdienst, Mitwirkung der 2. Religionsklassen;                                        
Im Anschluss «Sommerfest» 

Evang.                                      
Kirche Aadorf 

Fr 30.   Männerabend «Fussballgolf» 
Treffpunkt: Evang. 
Kirchgemeinde-
zentrum 

mailto:sekretariat@evang-aadorf.ch?subject=Anmeldung%20Chilezmittig
mailto:sekretariat@evang-aadorf.ch?subject=Anmeldung%20Chilezmittig

